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Das„Schaukastl“
in Ihre Bank
Kundeninformation der
Raiffeisenbank München Süd eG

Verehrte Kundinnen und Kunden,
Sie halten die erste Ausgabe unserer
neuen Kundenzeitung in Ihren Händen.
In einer Zeit, in der Eile und Hektik unseren Tagesablauf bestimmen und in der
wir Sie, als unseren Kunden, leider nur
noch selten zu Gesicht bekommen, soll
das „Schaukastl“ Ihnen in informativer,
interessanter und unterhaltsamer Form
Themen rund um Ihr Geld, Ihre Bank und
Ihre Heimat näher bringen. Es soll also
nicht nur darum gehen, wie Sie Ihr Geld
vermehren können, sondern auch, wie
Sie es stilvoll ausgeben können. Deshalb
werden Sie neben Berichten aus der
Welt der Bank und des Geldes auch
Neues zu Kultur, Freizeit und Kulinarischem erfahren.

www.raiba-muc-sued.de

Das „Schaukastl“ erhalten Sie ab sofort
viermal im Jahr kostenlos nach Hause
geschickt. Wenn Sie es möchten, können
wir Ihnen das „Schaukastl“ auch per
E-Mail senden. Das geht dann natürlich
noch schneller.
Helfen Sie uns, das „Schaukastl“ für Sie
interessant zu machen. Sparen Sie nicht
mit Kritik, positiver wie auch negativer.
Wir sind dankbar für Ihre Anregungen
und Ideen. Sie sind unser Kunde und Sie
sollen sich auf das „Schaukastl“ freuen!
Danke für Ihre Hilfe
Ihr Georg Hagensick und
Ihr Heinz Schneider
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Der„Chef
des Geldes“ mit
Handycap 1

Unsere Mitarbeiter

Ein Mann, eine Legende.
Heinrich Zieglwalner ist
nun schon seit mehr als
40 Jahren in unserer Bank
beschäftigt. Als Leiter der Hauptkasse
ist er unser „Chef des Geldes“.
Er kennt unsere Bank wie kein Anderer. Kunden und Mitarbeiter schätzen
ihn gleichermaßen. Heinrich Zieglwalner
ist längst die Seele des Geschäfts geworden. Und in seiner Freizeit widmet
er sich seiner 2. Leidenschaft, dem Golfsport. Auch hier kann ihm so leicht
keiner etwas vormachen.
Heinrich Zieglwalner hat Handicap 1
und spielt mit so manchem Golfprofi
auf „Augenhöhe“.
Unsere Bank ohne
Heinrich Zieglwalner?
Das ist nicht denkbar. Dieser
Meinung war auch Heinrich
Zieglwalner, denn mit 66 Jahren
fängt das Leben an. Er verschob
kurzerhand seinen wohlverdienten Ruhestand noch um ein
paar Jahre. Darüber freuen wir
uns sehr und hoffen, dass seine
kommenden Jahre
bei uns auch seine
schönsten Jahre
werden.

Rom – ewige Stadt am Tiber
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Über Rom ist
so viel geschrieben worden,
dass man Bibliotheken damit füllen könnte.
Aber eine besondere Liebeserklärung an diese Stadt haben
wir im Internet gefunden.
Treffender kann man die
Beziehung zu einer Stadt nicht
beschreiben:
„Wir kennen uns nun schon seit
26 Jahren, viele Beziehungen
werden viel früher beendet –
unsere hält. Ich erinnere mich
noch genau an meine erste
Ankunft in Rom. Ich trat hinaus
auf die Piazza dei Cinquecento.
Und genau zu diesem Zeitpunkt, an dieser Stelle überkam
mich ein sehr intensives inneres

Möchten Sie sich auch neu verlieben?
Verlieben in eine der faszinierendsten
Metropolen der Welt? Dann kommen
Sie mit auf unsere Banksonderreise
nach Rom und erleben Sie mit uns
gemeinsam den Zauber dieser Stadt
und ihrer berühmtesten Bauwerke
und Sehenswürdigkeiten.

Banksonderreise
mit Audienz bei
Papst Benedikt XVI.
Gefühl, das mich bis heute nicht mehr
losgelassen hat: endlich bin ich zu
Hause. Das war vor 26 Jahren. Seitdem
hat mich dieses Gefühl nicht mehr losgelassen. Seitdem muss ich immer und
immer wieder dorthin. Man kann es
als Sucht bezeichnen oder auch als
Macke – ich bezeichne es als Liebe, als
eine fortwährende Romanze zwischen
dieser Stadt und mir.“

Kolosseum, Forum Romanum, Spanische Treppe, Piazza Navona und natürlich der Vatikan mit dem Petersdom,
der größten Kirche der Welt. Es ist
unmöglich, alle Bauwerke und Plätze
zu nennen, die diese außergewöhnliche Stadt ausmachen.
Höhepunkt unserer Reise wird der
Besuch des Vatikan und die Audienz
bei Papst Benedikt XVI. sein.
Haben wir Sie neugierig gemacht?
Dann melden Sie sich noch heute an zu
unserer Banksonderreise nach Rom,
vom 18. bis 22. September 2005.
Gerne übersenden wir Ihnen das Reiseprogramm. Der Reisepreis beträgt bei
Unterbringung im DZ nur 798,- Euro.
Frau Schober steht Ihnen gerne mit Rat
und Tat zur Seite. (Tel. 089-75906 850).

Mit 16.000 Einwohnern zählt Garching eher zu den kleineren Universitätsstädten
in Deutschland. Doch wenn es um Innovationen, Investitionen und Wachstum
geht, gehört Garching zu den ganz Großen.
Seit sich die TU München
1957 in Garching niedergelassen hat, durchläuft die
Gemeinde eine rasante Entwicklung, deren Ende nicht abzusehen ist.
Garching gehört heute zu den bedeutendsten Forschungszentren in Deutschland. Namhafte Unternehmen aus der
ganzen Welt haben sich bereits in
Garching niedergelassen und weitere
werden folgen.

Garching Untere Strassäcker

Mit dem Erfolg steigt auch der Bedarf an
Wohnungen. Unsere Tochtergesellschaft,
die Forstenrieder-Raiffeisen-Immobilien
GmbH, plant und baut, in unmittelbarer
Nähe der Forschungseinrichtungen und
nur wenige Gehminuten vom Stadtzentrum und der U-Bahn-Station entfernt,
35 Eigentumswohnungen in bester Lage
und mit außergewöhnlich guter Ausstattung. Das Angebot erstreckt sich vom
Einzimmer-Appartement bis zur geräumigen Vierzimmer-Wohnung.

Beispielhafte Abbildung

Alle Wohnungen verfügen über
Terrasse oder Balkon, einige sogar
über einen eigenen Garten.
Selbstverständlich sind Tiefgaragenstellplätze in ausreichender
Zahl vorhanden. In die Suche nach
einem geeigneten Grundstück, in
die Gestaltung der Grundrisse und
die Ausstattung der Wohnungen
haben wir viel Zeit und Mühe
investiert. Das Ergebnis wird Sie
überzeugen!

„Garching ist lebenswert. Was es in
Garching nicht gibt, das braucht man
nicht.“ So beschreibt uns eine Spaziergängerin in den nahe Garching gelegenen Isarauen die Einkaufsmöglichkeiten in ihrer Heimatstadt. Seit 30
Jahren schon lebt sie hier und das sehr
gerne. Und wen es in die Großstadt
zieht, der ist durch die U6 in nur zehn
Minuten am Münchner Marienplatz.
Die Wohnanlage „Garching Untere
Strassäcker“ eignet sich für den Eigennutzer, insbesondere aber auch für den
Kapitalanleger, der von der aufstrebenden Entwicklung der Universitätsstadt
Garching profitieren möchte.
Das interessiert Sie? Dann rufen Sie uns
an. Wir schicken Ihnen gerne das Exposé
mit ausführlichen Informationen rund
um die Immobilie. Tel.: 089 – 75906 850
Frau Schober.

6,25%
steuerfreie
Ausschüttungen
Europas Hauptstädte zum Zweiten

In Garching
tut sich was!

?

Nach Rom reisen wir gemeinsam,
in London investieren wir unser
Geld. Der Büromarkt der britischen Hauptstadt ist einer der
liquidesten Märkte Europas. Und
viele Anzeichen sprechen dafür,
dass es in den kommenden
Jahren weiter aufwärts gehen
wird.

London ist nicht nur eine sehenswerte Stadt, sondern auch das
finanzwirtschaftliche Zentrum
Europas. Über 500 Banken und
Versicherungen, die größten
Fondsgesellschaften und viele Finanzdienstleister haben in der
City ihren Hauptsitz. Die Londoner Börse ist nach New York und
Tokio die drittgrößte der Welt.
Und auch Ihrem Geld wird es in
London gut gefallen. Sie können
es nämlich in den „NORDCAPITAL Immobilienfonds London 1“
investieren und ab 2005 schon
6,25% Ausschüttungen erhalten,
die im Rahmen der bestehenden
Doppelbesteuerungsabkommen vielleicht sogar steuerfrei für Sie bleiben.
Der Fonds erwirbt in bester City-Lage
von London, inmitten des Banken- und
Versicherungsviertels, ein „Grade A“Bürogebäude. Das Objekt ist bis 2018
an ein international tätiges Versicherungsunternehmen vermietet. Bereits
ab 2005 erhalten die Anleger eine jährliche Ausschüttung von 6,25%, die im
Laufe der Jahre auf bis zu 7,50%
ansteigt. Wenn Sie an einer langfristigen, renditestarken Immobilieninvestition interessiert sind und das britische
Pfund als gute Ergänzung zu Ihren
Euro-Anlagen sehen, dann sollten Sie
sich von uns beraten lassen.
Die Damen und Herren
unserer Anlageberatung
stehen Ihnen für ein
Gespräch gerne
zur Verfügung.
(Tel.: 0897590680)

Die Wahrheit über das Kontenabrufverfahren
„Kann das Finanzamt jetzt meine Konten bei Ihnen abfragen?“ Diese Frage
wurde uns in den letzten Wochen immer häufiger gestellt. Hintergrund ist das
neue Gesetz zum Kontenabrufverfahren.

Eingriff in die Privatsphäre der Bürger

Im Rahmen der Umsetzung
wurden alle Banken verpflichtet, Stammdaten ihrer
Kunden dem Bundesamt
für Finanzen für verschiedenste Abfragemöglichkeiten zur Verfügung zu stellen. Zu den Stammdaten gehören die
Kontonummer, die Depotnummer, der
Tag der Kontoeröffnung bzw. der Tag
der Kontoauflösung, Name und Geburtsdatum des Kontoinhabers und der Bevollmächtigten, sowie Name und
Adresse anderer wirtschaftlich
Berechtigter.
Ganz wichtig: Es werden keine
Kontostände oder Kontobewegungen gemeldet.
Aber was bedeutet das neue Gesetz konkret für Sie? Die Finanzund Sozialämter können bei
begründeten Verdachtsmomenten
in Zukunft den Antrag stellen, Einsicht in diese Daten zu nehmen.
Jeder Antrag muss genehmigt
werden, allerdings sind die genauen Entscheidungskriterien noch
nicht endgültig definiert. Der betroffene Bürger wird auch nicht
zeitnah über die Einsicht in die Daten informiert. Unter Umständen
erfährt er davon erst durch eine
konkrete Anfrage des Finanzamtes. Auch die Banken werden nicht
über einen Kontenabruf informiert.
Mit dem neuen Gesetz hat der
Gesetzgeber ein weiteres Mal
Eingriff in die Privatsphäre der

Bürger genommen. Vertrauensbildend
ist dieser Schritt auch aus unserer Sicht
nicht, wenn auch Beweggründe wie Sozialmissbrauch, Geldwäsche und Steuerhinterziehung verständlich sein mögen.
Bei allem Ärger um das Gesetz und die
damit geschaffenen Auskunftsmöglichkeiten sollte allerdings nicht vergessen
werden, dass Kontenabrufverfahren
nicht so einfach durchzuführen sind, wie
es in der Presse häufig dargestellt wird.
Einen Freibrief für die Behörden stellen
sie nicht dar. Die Abrufverfahren müssen begründet und vor allem genehmigt sein.
Zwischenzeitlich beschäftigt sich auch
das Bundesverfassungsgericht mit dem
neuen Gesetz. Den Eilantrag, das Gesetz
zu stoppen, hat das Gericht zwar abgelehnt, aber es hat ausdrücklich eine
Revision im Hauptverfahren zugelassen.
Auch der politische Druck, das Gesetz
nochmals zu überarbeiten,
steigt.
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Liebe Leserin, lieber Leser,
wenn Sie Fragen, Anregungen, Wünsche,
oder auch Kritik zu den Themen in dieser
SCHAUKASTLAusgabe
haben, rufen
Sie an oder
kommen Sie
vorbei und
sprechen Sie
mit Frau
Mandy
Kleinsteuber.
Telefon:
089-75 50 57-16

Wenn Sie Fragen zu diesem Thema
haben, wenden Sie sich bitte an die
Damen und Herren unserer Anlageberatung. In einem persönlichen Gespräch
können wir auf Ihre Fragen und berechtigten Sorgen ausführlich eingehen.
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